
zueinander innerhalb der Gesellschaft beziehen und vorschreiben,

allen ändern Gliedern der Gesellschaft und dieser selbst das
Ihrige zu geben. Nun gibt es aber solche Gesetze, die von
Natur aus gelten, unabhängig von menschlicher Satzung oder
Vereinbarung, und die auch von allen Menschen in der Praxis
als gültig anerkannt werden, weil sie die notwendige Voraus
setzung jedes geordneten gesellschaftlichen Zusammenlebens und
auch der positiven Gesetze bilden. Zu diesen Gesetzen gehören
vor allem die beiden Grundsätze des natürlichen“ (!) „Sittengesetzes :
„Du sollst jedem das Seinige geben!“ und „Du sollst ändern
kein Unrecht zufügen!“. Aus ihnen ergeben sich durch ein
leuchtende“ (!) „Schlußfolgerung andere Gebote der Rechtsordnung,
z. B.: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebruch begehen,
du sollst nicht stehlen, betrügen, falsches Zeugnis ablegen, du
sollst der rechtmäßigen“ (!) „Obrigkeit gehorchen, die einge

gangenen Verträge halten“.1)

 Nach dem früher Gesagten erübrigt sich hier jede Kritik. Es

sei nur darauf aufmerksam gemacht, daß es ganz folgerichtig ist,
zu verlangen, daß die Rechtssätze mit den Sittengesetzen über
einstimmen, sobald man beiden die Funktion zudenkt, dem End
ziel der Gesellschaft dienlich zu sein. Auch sei betont, daß mehr
oder minder jede Rechtsdefinition in sich die Keime zu einem
Naturrechte enthält.

 Caihrein ist radikaler als Stahl, teilt aber im Großen und

Ganzen dessen Gedankengang. Stahl2) geht auch von einem

Begriffe der menschlichen Gemeinschaft aus, welche die Aufgabe
hat, die Weltordnung Gottes im Menschengeschlecht zu erhalten.3)

Das Recht ist dementsprechend eine sittliche Ordnung,4) ein durch
die Gemeintat erfülltes, objektives Ethos der Gemeinexistenz als

solcher.5) Nun bewirkt aber die von Gott dem Menschen ver
liehene Freiheit, daß diese zweite sittliche Ordnung, das Recht,
gelöst ist von jener ursprünglichen göttlichen, von ihr abweichend,

 ß a. a. 0. S. 133.

2) Die Philosophie des Rechts, Bd. II, 1856.
ß S. 192.

ß S. 194.

6) S. 78 und 80.
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